
Kultur
FREITAG, 18. JUNI 2021

VOLKSFREUND.DE/KULTUR

23
ZEIGEN, WAS FEHLT
In Kenia besinnen sich die Menschen auf den Verlust 
Tausender Kulturgüter, die in westlichen Museen lagern.
Seite 22

VORSICHT, ZECKEN!
Wie man sich am besten vor der übertragbaren FSME-
Krankheit schützt, hängt von vielen Faktoren ab.
Seite 28

Dicke Luft und ein weiter Regenbogen
UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE

Das ist die Berliner Luft, 
Luft, Luft …“ Als Paul Lin-
cke das Lied 1904 schrieb, 

gab es noch keine Umwelt. Sonst 
hätte sein Texter Heinrich Bol-
ten-Baecker wohl kaum so fort-
fahren können: „...So mit ihrem 
holden Duft, Duft, Duft, / Wo nur 
selten was verpufft, pufft, pufft, 
/ In dem Duft, Duft, Duft …“ Na 
ja. Inzwischen verpufft eine Men-
ge zwischen Pankow und Rudow. 
Was dazu geführt hat, dass Ber-
lin mittlerweile auf den Rang ei-
nes ESC-Teilnehmers gerutscht ist 
– auf Platz 219, also ferner liefen, 
und sich mit dem Prädikat „dre-
ckigste deutsche Stadt“ schmü-
cken darf. Es dauert übrigens gan-
ze 28 Plätze, bis zum ersten Mal 
der Name einer deutschen Stadt 
auf der Liste auftaucht: Göttin-
gen verteigt den 29. Rang. „Die 
Stadt selbst ist schön und gefällt 
einem am besten, wenn man sie 
mit dem Rücken ansieht“, schrieb 
Heinrich Heine in seiner „Harzrei-
se“. Ob der relativ vordere Platz 
eine Konsequenz aus seinem Dik-
tum ist – dies zu eruieren, dürf-
te den Rahmen dieser Kolumne 
sprengen. Nachgetragen sei noch, 

dass die Gewinner dieses Rankings 
Schweden und Finnland sind. Zu 
blöd nur, dass sich dort, wie eifrige 
Fernsehzuschauer bestätigen wer-
den, immer die dunkelsten Verbre-
chen ereignen.

Nächstes Jahr ist es wieder so weit: 
in Oberammergau finden die Pas-
sionsspiele statt. Zwei Jahre später 
als geplant. Dank Corona. Dass sie 
überhaupt stattfinden, ist ja auch 
einer Seuche zu verdanken – der 
Pest.1633 wurden 80 Oberammer-
gauer Opfer der Epidemie. Darauf-
hin machten die Bürger des Ortes 
einen Deal: Sie würden regelmä-
ßig ein Passionsspiel aufführen, 
wenn sie fortan von der Pest ver-
schont blieben. Und siehe da: Das 
Wunder traf ein. Vom Schwurtag 
an ist keiner mehr an der Seuche 
gestorben. Höchste Zeit also, die-
sen Schwur zu erneuern. Und dar-
an arbeitet derzeit der Regisseur 
und Theaterintendant Christian 
Stückl. Obwohl er „die katholische 
Kirche in die Bedeutungslosig-
keit driften“ sieht. „Selbst auf den 
Dörfern heraußen verliert die Kir-
che völlig an Substanz. Die Leu-
te gehen nicht mehr in die Messe, 

sie treten aus der Kirche aus“, sagt 
der Leiter der Oberammergau-
er Passionsspiele. Kirche sei nicht 
mehr Teil der Gesellschaft. Trotz-
dem hofft er natürlich auf zahlrei-
che Zuschauer, wenn er das gro-
ße Bibeldrama zum mittlerweile 
vierten Mal inszeniert. Der Ehren-
bürger Oberammergaus, der auch 
Intendant des Münchner Volksthe-
aters ist, hat die Passion in vieler 
Hinsicht erneuert. Insbesondere 
befreite er sie von antisemitischen 
Zügen. Also ziemlich revolutionär. 
Aber dafür zeitgemäß. Was man 
ja nicht von allem Klerikalen be-
haupten kann.

Nach Österreich kann man wieder 
bedenkenlos ein-  und durchrei-
sen. Und in Wien Station machen, 
um ins Museum zu gehen. Sogar 
mit Kindern. Die werden sich be-
stimmt nicht langweilen. Denn sie 
können den größten Regenbogen 
der Welt bewundern. Gemeinsam 
mit dem Belvedere hat der in New 
York lebende Schweizer Künstler 
Ugo Rondinone (Jahrgang 1964) 
nämlich Kinder im Volksschulal-
ter eingeladen, Regenbogen-Bil-
der zu malen. Dabei entstand das 
Gemeinschaftswerk „your age and 
my age and the age of the rain-
bow“ („dein Alter und mein Alter 
und das Alter des Regenbogens“). 
Rund 1600 Volksschüler(innen) 
haben die 70 Meter lange Instal-
lation angefertigt, die aus insge-
samt 1085 Regenbogen-Tafeln be-
steht. Der Regenbogen wird hier 
nicht nur zum eindrucksvollen 
Naturschauspiel, sondern auch 
zum Symbol für Frieden, Gleich-
heit, Toleranz und die Verbindung 
von Himmel und Erde. Das far-
benprächtige Spektakel ist bis zum 
1. November zu sehen. no/dpa

1600 Kinder haben für den Schweizer Künstler Ugo Rondinone und das Wiener 
Belvedere ein riesiges Regenbogenbild gemalt. FOTO: GEORG HOCHMUTH/APA/DPA

Wanderer im Nebel
TV-SERIE DAS KUNSTWERK DER WOCHE

Er ist  einer der berühmtesten
Spaziergänger der Kunstge-
schichte: Caspar David Frie-

derichs „Wanderer über dem Ne-
belmeer“. In Werner Müller hat er 
jetzt einen zeitgenössischen See-
lenverwandten gefunden. Wer sich 
die in der Pandemie entstandenen 
Nebel-Bilder des Künstlers aus 
Zerf anschaut,  entdeckt in den 
atmosphärisch dichten Gemäl-
den einen wahren Neoromantiker. 
Hinauf auf die heimischen Höhen 
ist der Künstler während des Lock-
downs gewandert, um dort beim 
Betrachten der nebelverhange-
nen Berge den Blick nach innen zu 
richten.

„Der Nebel ist für mich ein Bild 
für Stimmungen“, bestätigt der 
Künstler. Der hochgewachsene 
Mann mit dem nachdenklichen 
Blick wirkt seit jeher wie einer, für 
den die Innenschau existenziel-
le Notwendigkeit ist. Der Ram-
boux-Preisträger der Stadt Trier 
von 1996 ist einer der Stillen im 
Land, die keinerlei Aufhebens von 
sich machen. Hinter der wohltu-
enden Unaufgeregtheit kommt 
dann ganz schnell ein Künstler 
mit klarer Haltung  zum Vorschein, 
der seine bildnerischen Ideen ein-

gehend reflektiert und mit großer 
Sorgfalt gestalterisch umsetzt.

Müllers Nähe zur Natur be-
schränkt sich nicht auf Atmosphä-
re und Wetterlagen. Schon viele 
Jahrzehnte setzt sich der Künst-
ler mit organischen Formen aus-
einander, die zuweilen hohe Sym-
bolkraft haben wie seinerzeit die 
Spiralen seiner Schneckenhäuser. 
Derzeit werden seine „Schoten“ 
und „Fruchtstände“  in der Casa 
Tony M. in Wittlich gezeigt (der TV 
berichtete). Mit ihrer malerischen 
Anmutung  sind sie Grenzgänger 
zwischen Malerei und Bildhauerei.

„Alle meine Kunst kommt aus 
der Malerei“, erklärt der Künst-
ler. Mehr noch: „Für mich ist al-

les Landschaft“. Was er vor Jahren 
gleichermaßen über seine Gemäl-
de wie über die fein gestalteten 
Oberflächen seiner Objekte be-
kannt hatte, bestätigt sich in seiner 
künstlerischen Auseinanderset-
zung mit dem Nebel als Land-
schafts- wie Seelenbild. In Zeiten 
der Pandemie werden Müllers po-
etische Gemälde zum Sinnbild von 
Einsamkeit und Ungewissheit, al-
lerdings auch vom Licht, das als 
Hoffnungschimmer den Nebel 
durchdringt. Eva-Maria Reuther

Kontakt: 06587/991291

Künstler sind auf 
öffentliche Räume 
angewiesen, in denen sie 
ihre Werke zeigen. Was 
machen sie eigentlich 
während der Pandemie? 
In unserer Serie zeigen 
wir jede Woche das Werk 
eines Künstlers aus der 
Region. Heute: Werner 
Müller.

Werner Müller hat den Nebel beobachtet und dargestellt. FOTO: WERNER MÜLLER
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Von Lust und Last der Liebe

VON MARTIN MÖLLER

TRIER Johannes Brahms gilt als 
streng, abweisend, manchmal als 
konstruiert – kurz: menschlich und 
musikalisch als eher unbequemer 
Zeitgenosse. Aber im Trierer Brun-
nenhof demonstrierten der Opern-
chor und sein Direktor Martin Folz 
am sommerlich warmen Mitt-
wochabend:  Mit den „Liebeslie-

der-Walzern“ und den „Neuen Lie-
beslieder-Walzern“ zeigt sich der 
Komponist von einer ganz ande-
ren Seite. Es ist der freundliche, ja 
beschwingte Brahms, der sich vor 
circa 100 Besuchern präsentierte. 
Mit dem „Lob der Musik“ von Mi-
chael Praetorius bis zum Volkslied 
aus den Ardennen hatte man vor-
her das Pflichtprogramm erledigt. 
Und dann vertieften sich Chor und 
Martin Folz in die Kompositions-
kunst von Brahms und die zahlrei-
chen Nuancen seiner Walzer. Wer 
hätte gedacht, dass sich im Drei-
vierteltakt so viele Feinheiten ver-
stecken können! Martin Folz und 
sein Chor  haben ein Gefühl dafür 
entwickelt. Bei ihnen geben sich die-
se Walzer mal verträumt, mal hoch-
dramatisch, mal melancholisch, 
mal sogar ironisch und oft mit ei-
ner Heiterkeit, die man dem Kom-

ponisten gar nicht zugetraut hät-
te. Gewiss, gelegentlich verlegten 
sich die Sängerinnen und Sänger 
auf eine Klangfülle, die im Theater 
notwendig, in solch einem Freiluft-
konzert aber eher überflüssig ist. Da 
zeigt sich auch: In der zurückliegen-
den Corona-Zwangspause und un-
ter den besonderen Bedingungen 
der Aufstellung in diesem Konzert 
sind Qualitäten wie Homogenität 
und  präzise Intonation wieder ver-
lorengegangen. Aber Folz, gemein-
sam mit Malte Kühn auch am Kla-

vier, suchte und fand gemeinsam 
mit dem Chor den plastischen, mit-
reißenden Ausdruck, der Probleme 
und Schwächen vergessen macht.
Zumal Silvia Lefringhaus in der 
Doppelrolle als Sängerin und Mo-
deratorin brillierte. Sie philoso-
phierte locker und ohne akademi-
schen Beiklang über die Liebe und 
die Last, die sich  oftmals mit der 
Lust verbindet, und hatte dafür zahl-
reiche Beispiele ganz unterschiedli-
cher Couleur parat. Und dass sie bei 
einer solch komplizierten Materie 

wie der Liebe frei vortragen konn-
te, wurde im Publikum besonders 
anerkennend vermerkt. So gelang 
es, etwas vom Kern dieser Kompo-
sition freizulegen. Es ist Musik, die 
traumhaft sicher auf dem schmalen 
Grat zwischen künstlerischem An-
spruch und Popularität balanciert. 
Das macht die Liebeslieder-Walzer 
so einzigartig.

Der Beifall nach gut einer Stunde 
subtiler Musik und fesselnder Mo-
deration klang anerkennend und 
freundlich.

Der Trierer Opernchor 
bescherte den Besuchern 
des Theaters mit den 
„Liebesliederwalzern“ 
von Johannes Brahms 
einen beschwingten 
Sommerabend im 
Brunnenhof.

Dirigiert den Trierer Opernchor bei den Liebesliederwalzern im Brunnenhof: Chordirektor Martin Folz. FOTO: MARTIN MÖLLER

Eifel-Literatur-
Festival startet mit 
Sven Plöger
PRÜM/GEROLSTEIN (aheu) Es sollte 
die Abschlussveranstaltung des Ei-
fel-Literatur-Festivals 2021 sein und 
wird wegen Corona nun der Auftakt: 
Mit einer Lesung von Wetterexper-
te Sven Plöger beginnt am Freitag, 
25. Juni, 20 Uhr, in der Stadtthalle 
Rondell in Gerolstein die Literatur-
reihe mit zehn Lesungen hochkarä-
tiger Gegenwartsautoren. Und weil 
nun die 23. Corona-Verordnung des 
Landes gilt, darf Festivalleiter Josef 
Zierden statt der geplanten 100 so-
gar 250 Plätze vergeben. Es gibt also 
wieder Karten. Daneben haben Li-
teraturfans Gelegenheit, sich ein 
Ticket für den Livestream zu besor-
gen, der ermöglicht, live oder bis zu 
24 Stunden nach der Lesung virtu-
ell dabei zu sein. Auch möglich: In-
teressenten können das Buch, aus 
dem Plöger lesen wird, bestellen 
und signieren lassen. Es wird dann 
über die Festivalbuchhandlung zu-
gesandt.
Wegen der Corona-Vorschriften 
wurden die weiteren Lesungen des 
Festivals verschoben, Daniel Kehl-
mann auf den 24. September, An-
selm Grün (30. September), Ingo 
Schulze (1. Oktober), Olga Tokarc-
zuk (5. November), Dörte Hansen 
(12. November), Sebastian Fitzek 
(24. November) und Peter Wohlle-
ben (26. November). Herbsttermi-
ne stehen noch nicht fest für die Le-
sungen von Joachim Meyerhoff und 
Daniela Krien.

Hinweise zum Ticketverkauf, Hygiene-
konzept und den Modalitäten des Ein-
lasses gibt es auf  www.eifel-literatur-fes-
tival.de. Tickets zu den Lesungen sind 
auch erhältlich über Ticket Regional, Te-
lefon  0651/9790777. 

Brillant in der Doppelrolle als Sängerin und Moderatorin: Silvia Lefringhaus. 
FOTO: MARTIN MÖLLER


